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wundersamen Vorteile (<wondrous benefits>) der neuen Technologien,die
namentlich im schnellen,einfachen, und billigen Vertrieb von Unterhaltung
zu sehen sind, bisher nicht in sozial optimalem Umfang in die Praxis umgesetztwurden. Er hiilt daher eine tief greifendeReform sowohl der Geschiiftsmodelle wie auch der rechtlichen Rahmenbedingungenfiir dringend geboten,
um das Potential von Digitalisierung und Internettechnologieim Unterhaltungssektorvoll auszuschopfen(S. 37). Ziel des Buches ist es daher, entsprechende Reformvorschl?igeauszuformulieren.Vorerst wird aber im zweilen
Kapitel (S. 38*81) ins Jahr 1990zuriickgeblendet,um einen Anhalts- und Ausgangspunktfiir die dann folgenden Ausftihrungenzu schaffen.Die Riickblende besteht im Wesentlichenaus einer instruktiven Momentaufnahme der damaligen Rechtslagesowie einer sorgfiiltig recherchierten Beschreibungder
amerikanischenPraxis der Musik- und Filmverwertung vor der Ausbreitung
von Digitalisierung und Internettechnologie.Diese Vorgehensweiseermdglicht es dem Verfasser,imdritten Kapitel (S. 82-133) die Hintergri.indeder gegenwiirtigenKrise der Musikindustrie plastischerin Erscheinungtreten zu lassen.SeineeingehendeAnalyse der Entwicklungen der letzten ftinfzehn Jahre
ergibt, dass die technischeInnovation die Geschiiftsmodelleder Unterhaltungsindustriebedroht und diese versucht,die Folgen dieserEntwicklung mit
Klagen, Gesetzesiinderungenund SelbsthilfemaBnahmenaufzuhalten, mit
dem bedauerlichenResultat einer gesellschaftlichsuboptimalenNutzung der
neuen Technologien(S. 82, 133).
Im Gegensatzzum analytisch-deskriptivenersten Teil des Buches ist der
zweite Teil der Darstellung dreier Reformvorschliigegewidmet,die nach abnehmender Machbarkeit und zunehmenclerWiinschbarkeit geordnet sind. In
der detaillierten Ausarbeitung dieser Vorschliige liegt der Hauptbeitrag des
Verfasserszur rechtspolitischenDiskussion iiber die Zukunft der Unterhaltungsindustrie.Das vierte Kapitel (5. 124-172) befasst sich unter dem Titel
"Taking Property Rights Seriously" mit dem ersten Szenario,das in der praktischen Umsetzung der heute auch in Europa wieder beliebten Theorie des
geistigenEigentums besteht (siehe auch Rigamonti, GeistigesEigentum als
tsegriff und Theorie desUrheberrechts,2001,S. 92 ff.). Diese Theorie setzt auf
umfassendeEigentumsrechte an Immaterialgiitern und stuft jede zustimmungsfreieNutzung urheberrechtlicherWerke als <Diebstahl" oder <Piraterie> ein * und zwar unabhiingig davon, ob die betreffende Nutzung rechtmiiBig ist oder nicht (ftr den Fall des Herunterladensvon illegal ins Netz gestellten Werken siehe Rigamor?fi,GRUR lnt. 2004, S.278). Der Verfasser
steht der Gleichsetzungvon Eigentum und Urheberrecht aus rechtsdogmatischenGriinden zwar skeptischgegeniiber(S. 135), mrjchte aber die rechtspolitischeWtinschbarkeitder Eigentumsanalogiefiir das Urheberrecht vom Re-
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sultat her beurteilen und untersucht daher, welche praktischen Folgen eine
konsequentdurchgeftihrteEigentumslogik im digitalen Umfeld haben wtirde.
Er kommt zum Schluss,dasseine weitere Starkung des Urheberrechts- kombiniert mit einer Verschiirfung des Urheberstrafrechtsund dem Ausbau des
rechtlichen Schutzestechnischer MaBnahmen - einerseits positive E,ffekte
hdtte, weil die Zahl der iiber das Internet verfiigbaren Werke zunehmenw0rde und weil die Konsumenten in die Arme legaler Musikanbieter getrieben
wtirden (S. 154 f.). Andererseits ist aber zu erwarten, dass die Produzenten
von Unterhaltung zulasten der Konsumenten in einem MaBe am sozialen
Nutzen der neuen Technologienpartizipieren wiirden, daszu ihren wirtschaftlichen EinbuBen in keinem Verhiiltnis steht und daher kaum zu rechtfertigen
ist (S. L58, 169 f.). Hinzu kiimen die negativen Auswirkungen einer durchgehenden Verschliisselungauf den Werkzugang zu kreativen Zwecken. Es erstaunt daher nicht, dassder Verfasserletztlich dem Zeitgeist widerspricht und
davon abrdt, weiter auf dieseserste Szenariohinzuarbeiten.
Im fiinften Kapitel (S. 173-198)wird der Vorschlageiner staatlichenRegulierung der Unterhaltungsindustriegeprtift. Nach der Meinung des Verfassers
wiirden vor allem die notorische Konzentration der Marktmacht, die erheblichen Marktzutrittsschranken und die spiirbaren Tendenzen zur Kartellbildung fiir diesen Ansatz sprechen(S. 181 f-) (vgl. dazu aus jtingerer ZeiI auch
In re Compact Disc Minimum Advertised Price Antitrust Litigation, Final
Judgment and Order, MDL Docket No. 1361 [D. Maine 2003]). Gerade im
Falle der im vierten Kapitel skizzierten weiteren Stiirkung der Position der
Rechtsinhaber in Richtung absolutes Eigentum wdre vermehrte staatliche
Aufsicht und Kontrolle am Platz (S. 186).Konkret denkt der Verfasservorwiegend an MaBnahmen kartellrechtlicher Natur, beriicksichtigt aber auch Mechanismen,wie man sie in Europa von den Verwertungsgesellschaften
her
kennt und wie sie ansatzweiseauch in den USA vorhanden sind. Mit diesen
Vorkehrungen kdnnten insbesonderedie Machterweiterungseffekteder Eigentumslogikabgeschwiichtwerden, doch wiirden die negativenFolgen deszu
erwartenden umfassendenEinsatzestechnologischerSelbsthilf'emaBnahmen
weiterbestehen.Die damit verbundeneEinschrdnkungdes Werkzugangswdre
insbesonderefUr kreative Nutzungen (<critical and transformativeuses>)problematisch.Dari.iber hinaus wiiren die Kosten einer umfassendenstaatlichen
Regulierung wohl prohibitiv (S. 198). Aus diesen Griinden hiilt der Verfasser
eine Ldsung fiir optimal, die weder von der Theorie des geistigenEigentums
noch vom Modell der staatlichenRegulierung ausgeht,sondernauf ein <alternatives Kompensationssystem>setzt, das sich dhnlicher Mechanismen bedient, wie sie in Deutschland und der Schweiz zur Erfassung des Eigengebrauchsverwendet werden (vgl. $$ 54 ff. UrhG; Art.20 URG).
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TheoretischeBegrtindung und detaillierte Ausarbeitung dieses Systems
sind Gegenstanddes sechstenKapitels (S. 199-258).Der Verfasserstellt sich
vor, dassder Urheber eines digitalen Musik- oder Filmwerkes sein Werk bei
einer zentralenStelle- in den USA bielet sich hier das Copyright Office an, in
Europa wiire es wohl eine Verwertungsgesellschaft- freiwillig registrieren
konnte. RegistrierteWerke diirften dann zustimmungsfreikonsumiert, reproduziert, modifiziert und tiber das Internet weitervertrieben werden. Diese
Werknutzungen wtrden jedoch nicht individuell vergiitet, sondern iiber ein
Systemvon Abgaben finanziert. Der Verfasserschliigt entweder eine Erh6hung der allgemeinenEinkommenssteueroder * politisch eher durchsetzbareine Besteuerungvon elektronischen Geriiten, Leermedien und BreitbandInternetzugangvor. Die Steuereinnahmenwiirden unter den registriertenUrhebern aufgeteilt und periodischan sie ausgeschiittet,wobei sich der Verteilschliisselan der geschiitztenHiiufigkeit der betreffendenWerknutzungenorientieren wtirde. Insgesamtsieht der Verfasserdie Vorteile diesesKompensationssystemsdarin, dass Konsumenten weniger fiir Unterhaltung bezahlen
miissten und zustimmungsfreiWerke zweiter Hand schaffen kOnnten, dass
Urheber fair bezahlt wiirden. dass sich die Anzahl Urheber erhtihen wtirde
und dassdie kreativ Schaffendenbeztiglich der Verbreitung ihrer Werke weniger von Plattenfirmen und Filmproduzentenabhiingigwdren. Die Preisefiir
Elektronikgerrite und Internetzugangwiirden sich zwar leicht erhcihen,doch
wiirde auch die Nachfragedanachsteigen,sodassdie Geriiteherstellerund Internetdiensteanbieterauch profitieren wiirden (S. 203, 240 ft.). Die rechtliche
Umsetzung dieses Kompensationssystemserfordert nach der Meinung des
sondern auch
Verfassersnicht nur eine Anderung des Urheberrechtsgesetzes,
eineModifikation von Berner Ubereinkunft und TRIPS-Abkommen(S.248).
Da dies in absehbarerZukunft nicht ohne weiteres zu bewerkstelligensein
wird, untersucht der VerfasserabschlieBenddie Moglichkeit, ein Kompensationssystem im kleineren Rahmen auf freiwilliger Basis laufen zu lassen
(5.252 ff.). In der Tat hat das vom VerfassergeleiteteBerkman Centerfor Inlernetand Societymittlerweile auch einen Pilotversuchgestartet,mit dem ein
in die Praxis umgesetztwerden sttll.
alternativesKompensationssystem
Das vorliegende Buch hat in den USA bereits vor seinem Erscheinenftr
einige Diskussionengesorgt(einzelneKapitel waren vorab iiber das Internet
einsehbar) und ist auch hauptsiichlich auf die Situation in den USA zugeschnitten.Dennoch ist es auch fiir Europiier von erheblichem lnteresse,weil
der vom Verfasser primiir vertretene Regelungsvorschlagauf den Ausbau
pauschalvergUteterzustimmungsfreierNutzungen und auf den Abbau technisetzt- also geradeauf das Gegenteil dessen,was
scherSelbsthilfemaBnahmen
sich die EuropiiischeUnion im Schlepptauder USA auf die Fahnengeschrie-

